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BIBEL STUDIUM # 16  JESUS ERHÖHEN 
„Wenn ich von der Erde erhöht werde, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen.“ 
Johannes 12,32 

IM HIMMEL 
 
In Seinem Wort verspricht Gott, dass der Himmel Wirklichkeit ist. Gott 
sehnt sich danach uns an diesem wunderbaren Platz für immer bei sich zu 
haben. Viele Menschen haben falsche Vorstellungen über das ewige Leben 
im Himmel. Manche meinen, dass sie dort ständig auf einer Himmelswolke 
sitzen und Harfe spielen; andere stellen sich vor, dass sie auf goldenen 
Straßen laufen. In dieser Lektion werden wir entdecken, was die Bibel 
wirklich über den Himmel lehrt und wie die Beziehung zu Gott sein wird.  
 
1. Wozu macht uns Jesus, wenn wir an Ihn glauben? Johannes 1,12.13 
___________________________________________________________ 
 
2. Was bedeutet es ein Kind Gottes zu sein? Römer 8,17; Galater 4,7 
___________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Ein Erbe ist gewöhnlich ein Sohn oder eine Tochter, der/die 
eines Tages alles erben wird, was zum Besitz von Vater und Mutter gehört. Wenn 
du ein Erbe Gottes bist und wenn Jesus dein Bruder ist, dann wirst du im Himmel 
diesen Status haben. Was für ein wunderbarer Gedanke! 
 
3. Welches Versprechen, das Jesus gegeben wurde, gilt auch uns als 
Seinen Brüdern und Schwestern? Hebräer 1,2 
__________________________________________________________ 

 
4.  Was versprach Jesus für seine Nachfolger vorzubereiten?     
Johannes 14,1-3 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Stell dir den Sohn Gottes vor, wie begeistert Er dabei ist alles 
für uns vorzubereiten, damit es für unsere Ankunft fertig wird. Wenn wir Gäste 
erwarten, mögen wir es ähnlich halten: dass für sie alles so schön und angenehm 
wie möglich sein wird. Jesus möchte, dass für uns alles perfekt ist.  

5. Wie beschreibt Gott den Platz, den Er für uns vorgesehen hat? 
1.Korinther 2,9 
__________________________________________________________ 
 
6. Wie wird dieser Ort sein? Hebräer 11,10.16 
__________________________________________________________ 
 
7. Was ist der Name der Stadt im Himmel? Offenbarung 21,2 
__________________________________________________________ 
 
8. Wie beschreibt die Bibel das neue Jerusalem?Offenbarung 21,17-25 
 
a. Vers 18 – Die Mauer der Stadt ist aus __________________ 
b. Vers 18 – Die Stadt ist aus reinem __________________ 
c. Vers 21 – Die zwölf Tore sind zwölf __________________ 
d. Vers 21 – Die Straßen sind reines __________________ 
e. Vers 23 – Die Stadt braucht weder __________________ 
f. Vers 25 – Dort wird es keine __________________ 
 
9. Welcher Planet wird das ewige Heim der Kinder Gottes werden? 
Matthäus 5,5 
__________________________________________________________ 
 
10. Von wo wird das neue Jerusalem auf die Erde kommen? 
Offenbarung 21,2.3.10 
__________________________________________________________ 
 

Anmerkung: Das neue Jerusalem wird die Hauptstadt auf der neuen 
Erde sein und die Erde wird das Zentrum des gesamten Universums. Stelle dir 
das vor, der Planet, der gegen den Herrn rebellierte, wird nun als Regierungssitz 
für das gesamte Universum ausgewählt und Gott teilt Seinen Thron mit uns.  

 
11.  Auf welche Weise wird die Erde gereinigt, um diese wunderbare 
Stadt empfangen zu können? 2.Petrus 3,10-13 
__________________________________________________________ 
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12. Wie wird sich die neue Erde von der alten Erde unterscheiden?  
 

a. Offenbarung 21,1  _____________________________ 
b. Jesaja 35,1  _____________________________ 
c. Jesaja 60,18  _____________________________ 
d. Jesaja 65,25  _____________________________ 
e. Offenbarung 7,16 _____________________________ 

 
13.  Was möchte Gott für diejenigen tun, die mit Ihm im Himmel sein 
werden? Offenbarung 21,4 
__________________________________________________________ 
 
14.  Welchen Status werden wir im Himmel haben? Offenbarung 3,21 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Es wäre schon fair genug, wenn durch den Tod Christi unser 
Planet in seinem ursprünglichen Zustand im Universum wieder hergestellt werden 
würde. Gott jedoch erhöht uns weit darüber hinaus, so, als wenn wir nie gesündigt 
hätten. Er „macht etwas gut“ für all das Leid und den Schmerz, die wir durchlebt 
haben und erlaubt uns, mit Ihm zusammen zu regieren. Er setzt uns sogar Kronen 
auf das Haupt, die unseren neuen Status als Könige darstellen. Wenn geschrieben 
steht: „König der Könige und Herr der Herren“, dann zeigt das auf, dass wir die 
anderen Könige sind. Was für eine erstaunliche Liebe, die uns Gott hier offenbart!  
 
15.  Wie wird unser Köper sein? Philipper 3,20.21 
__________________________________________________________ 
 
16.  Wie war Christi Körper? Lukas 24,36-43 
__________________________________________________________ 

 
17.  Was geschieht mit Familienbindungen? Jesaja 65,23; 66,22 
__________________________________________________________ 
 
18.  An welchem Tag werden wir Gott anbeten? Jesaja 66,23 
__________________________________________________________ 
 
 

19.  Was sind einige der Dinge, die wir im Himmel tun werden? 
Jesaja 65,17-22 
__________________________________________________________ 
 
20.  Womit wird Jesus warten, bis wir im Himmel mit Ihm vereint 
sein werden? Lukas 22,14-18; Markus 14,25 
__________________________________________________________ 
 
21.  Wie möchte uns Jesus dienen, wenn Er zu uns gekommen ist? 
Lukas 12,35-37.38 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Jesus versprach, das Abendmahlsgetränk nicht mehr zu 
sich zu nehmen, bis Er es mit uns im neuen Reich trinken wird. Gerade bei 
dieser besonderen Festlichkeit wird uns Jesus dann selbst zu unserem Platz am 
Tisch führen. Er wartet jetzt schon über 2000 Jahre auf uns! Welch ein 
unvorstellbarer Gedanke, dass Jesus auf uns wartet, anstatt dass wir auf Ihn 
warten! Die Liebe unseres Gottes zu uns ist so großartig, dass wir es kaum 
fassen können.  
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ZUSAMMENFASSUNG 
Wie groß ist die Liebe Jesu, dass Er den Planeten, 

dessen Bewohner sündigten und Ihn sogar kreuzigten, 
zum Zentrum des gesamten Universums machen wird 

und dass wir auf Seinem Thron mit Ihm regieren 
werden. Er liebt uns so sehr, dass Er geduldig die 
Feierlichkeit abwartet, die eines Tages zu unserer 
Wiedervereinigung stattfinden wird. Er sehnt sich 

danach mit uns die Ewigkeit zu verbringen. Wenn wir 
herausfinden, wie sehr Gott uns lieb hat, sind wir 

erstaunt und wollen gerne weiter in unserer Liebe zu 
Ihm wachsen und Ihm ganz vertrauen! 


